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«Es braucht sicher
Sponsoren»
Nach dem Sparbeschluss des Kan-
tonsrats beteiligt sich der Kanton
ab nächstem Jahr nicht mehr an
den Kosten der Buslinie 5 über die
Ibergeregg. Die Auto AG sucht zu-
sammen mit der Gruppe Pro Auto-
kurs Ibergeregg nachMöglichkeiten,
auch ab 2016 einen Fahrplan an-
bieten zu können.

Der Bedarf für den «5er» scheint
gegeben. Teilweise müssen Sie
gar Verstärkungsbusse einsetzen.

An Tagen wie gestern fährt der Bus
witterungsbedingt praktisch leer und
damit defizitär. Bei schönem Wetter
aber müssen wir teilweise zwei Busse
einsetzen, um den Ansturm bewälti-
gen zu können.

Hat die Rotenfluebahn einen Ein-
fluss auf die Nachfrage?

Bestimmt, auch wenn ich noch keine
Zahlen nennen kann. Das Mythenge-
biet ist fürAusflügler deutlich attrakti-
ver geworden. Die Wanderer genies-
sen die Möglichkeit, mit der Bahn auf
die Rotenflue zu fahren, von dort zur
Ibergeregg zu spazierenunddannmit
dem Bus wieder in den Talkessel zu-
rückzukehren. Natürlich funktioniert
dies dank der Linie 5 auch in umge-
kehrter Richtung.

Gibt es nach dem Kantonsrats-
Nein eine Zukunft für den «5er»?

Wir sind seit einiger Zeit mit der
Gruppe Pro Autokurs Ibergeregg da-
ran, Lösungen zu suchen. Diese
Gruppehatmittlerweile auf Facebook
schon über 400 Fans, die sich einge-
schriebenhaben.Sicher ist,dassesein
zu heute verändertes Angebot geben
wird, sollte die Linie weitergeführt
werden können. Es wird sicher Spon-
soren und weitere Geldgeber brau-
chen, damit dies gelingen kann.

CHRISTIAN BALLAT

André Diethelm,
Direktor
Auto AG Schwyz

NACHGEFRAGT

«Lebt einfach das, was ihr wollt»
ARTH Atheist Daniel Annen
glaubt weder an Gott noch
ans Gebet. Er verrät, wie er
über den Tod denkt und was
er sich von der Kirche
wünscht.

ANDREA SCHELBERT

«Ich meine, dass wir im Leben ohne
Gott auskommen. Alle Fakten sprechen
dagegen, dass Gott existiert. Trotzdem
weiss in letzter Konsequenz keiner von
uns, ob es Gott gibt», sagt Daniel Annen.
Der 56-jährige Arther bezeichnet sich
als Atheist. Er betont: «Ich bin nicht
gegen einen Gott. Als Atheist stelle ich
vielmehr alle Autoritäts- und Glaubens-
systeme infrage.» Er sei schon als Ju-
gendlicher freiheitsliebend gewesen und
habe vieles hinterfragt. Wichtig für ihn
sei, zwischen Inhalten und dem, was
Religionen und Kirchen daraus machen
würden, zu unterscheiden. «Das Chris-
tentum beinhaltet viele spannende Bot-
schaften, und auch die historisch nicht
belegte Figur Jesu soll einige interessan-
te Sachen gesagt haben. Es sind das
Drumherum und die Machtstruktur der
Kirchen, die mich stören.»

Ein Freidenker
Daniel Annen ist mit seiner Familie

2007 aus der katholischen Kirche aus-
getreten. Ein Jahr später reaktivierte er
mit einigen Gleichgesinnten die Frei-
denker-Sektion Zentralschweiz, die der
Informatiker seit einem Jahr präsidiert.
75 Mitglieder gehören der Sektion Zen-
tralschweiz an, schweizweit sind es rund
2000. Doch welche Ziele verfolgt diese
Organisation? «Wir haben nichts gegen
Menschen, die an etwas glauben. Wir
sind auch nicht dazu da, um ihren
Glauben zu zerstören. Unser Ziel ist es,
die Ungerechtigkeiten aus der Welt zu
schaffen, wie etwa die Tatsache, dass
Kirchen von Firmen Steuergelder er-
halten. Diesen Zustand finde ich sehr
stossend», erklärt Annen. Der Verein
setze sich unter anderem aktiv für die
Trennung von Kirche und Staat ein.
«Ich wünsche mir, dass die Kirche den
Mut hätte, auf die zwangsweise einge-
triebenen Steuern zu verzichten, und
sich selber durch Spenden finanzieren
würde.»
Das, was heute in den Kirchen ver-

breitet wird, sind für Annen Verschwö-
rungstheorien. «Es tut mir richtig weh,

wenn ich solche Sachen höre. Ich tau-
sche mich gern mit Menschen aus, die
eine konträre Meinung haben. Doch es
liegt mir fern, die Lehren der katholi-
schen Kirche zu übernehmen. Solche
Dogmen sind für mich längst überholt»,
sagt der Informatiker. Er selber glaubt
weder an ein Jenseits noch an die Wirk-
samkeit des Gebetes. «Es ist wissen-
schaftlich untersucht und bewiesen
worden, dass Gebete die Naturgesetze
nicht ausser Kraft setzen. Für den Welt-
frieden zu beten, ist darum eher eine
Alibiübung. Man sollte besser etwas für
denWeltfrieden tun», sagt der Präsident
der Freidenker Zentralschweiz.
Dass die katholische Kirche wegen

der Segnung von zwei Lesben in Uri in
Kritik geriet, findet Annen hingegen
eher amüsant: «Ich verstehe nicht, dass

man so ein Theater daraus macht.
Eigentlich ist die Meinung der Kirche
zur Homosexualität ja klar definiert. Es
ist logisch, dass die Kirche das traditio-
nelle Familienbild aufrechterhalten
will.» Er erwarte nicht, dass sich die
katholische Kirche anpasse. «Ich kann
nachvollziehen, dass katholische Homo-
sexuelle ihre Partnerschaft anerkennen
oder segnen lassen möchten. Doch ich
frage sie: Habt ihr das wirklich nötig?
Lebt doch einfach das, was ihr wollt!»
Jeder habe die Möglichkeit, aus der
Kirche auszutreten und sein Leben so
zu gestalten, wie er es für richtig er-
achte.

Nicht-Aggressionsprinzip
Für Daniel Annen hat das Leben

keinen tieferen Sinn. «Der Sinn des

Lebens ist nicht irgendwo zu finden.
Jeder Mensch gibt seinem Leben sei-
nen eigenen Sinn. Dies ist ein aktiver
Prozess und nichts, was man von je-
mandem einfach übernehmen kann»,
ist er überzeugt. Für ihn selber hat das
Nicht-Aggressionsprinzip eine grosse
Bedeutung. «Ich versuche meine Leben
so zu leben, ohne dass ich andere
Menschen verletze. Ich schreibe nie-
mandem vor, wie er sich zu verhalten
hat oder was richtig oder falsch ist.
Jeder soll die Möglichkeit haben, das
selber herauszufinden und seinen Weg
zu gehen.»
Annen erwähnt Steve Jobs, der sag-

te, dass der Tod die beste Erfindung
sei, um Platz für Neues zu schaffen.
«Das tönt im ersten Moment schön,
doch wenn man den Tod persönlich
erlebt, ist er eine harte Nuss. Wir wer-
den mit dem unwiderruflichen Todes-
urteil geboren. Für alle wird der Tod
eines Tages stattfinden. Es ist gut, wenn
man sich den Tod schon im Leben vor
Augen führt.» So könne man sich im-
mer wieder Gedanken darüber ma-
chen, ob man das Leben so gestalte,
wie man es wolle. «Die Menschen sind
sich zwar schon bewusst, dass sie eines
Tages sterben werden. Doch viele ha-
ben das Gefühl, für sie gelte es dann
nicht.» Als Atheist brauche er sich
weder vor Höllenqualen noch dem
Fegefeuer zu fürchten. «Weil ich glau-
be, dass nach dem Tod nichts mehr
folgen wird, kann ich all dem locker
entgegenschauen.»

«Im Namen Gottes»

SERIE asc. In der Schweiz herrscht
Religionsfreiheit. Jede Person hat
das Recht, ihre Religion und ihre
weltanschauliche Überzeugung frei
zu wählen und allein oder in der
Gemeinschaft mit anderen zu be-
kennen. Welchen Stellenwert hat die
Religion im Leben der Schwyzerin-
nen und Schwyzer? Wie erleben
oder spüren sie Gott? Der «Bote der
Urschweiz» stellt in seiner Serie «Im
Namen Gottes» Menschen verschie-
dener Glaubensrichtungen sowie
einen Atheisten vor.

HINWEIS
Aktuell suchen wir noch im Kanton Schwyz
lebende Personen, die an das Judentum oder
den Hinduismus glauben. Gerne nehmen wir
Ihre Vorschläge unter redaktion@bote.ch
entgegen.

«Für den Weltfrie-
den zu beten, ist
eher eine Alibi-

übung. Man sollte
besser etwas für
den Weltfrieden

tun», sagt Freiden-
ker Daniel Annen.
Bild Andrea Schelbert

ANZEIGE

D iese Fragen sind komplex und
können nicht in einem Satz
beantwortet werden. Viel-
mehr müssen wir vorerst fol-

gende Schadenskategorien auseinander-
halten: den Personenschaden der Fahr-
zeuginsassen, den Sachschaden amAuto
des unbeteiligten Dritten und den Scha-
den am entwendeten Auto selber.

Personenschaden
Bei der mitfahrenden Freundin muss

geprüft werden, ob sie gutgläubig war,
d. h., ob sie von der Entwendung des
Autos wusste oder nicht. Der Entwender
und Lenker des Fahrzeugs haftet persön-
lich gegenüber gut- und bösgläubigen
Mitfahrenden, welche infolge dieser
unerlaubten Fahrt einen Schaden er-
litten haben. Seiner Freundin gegenüber
hat er also z.B. für die ihr entstandenen
ungedeckten Heilungskosten und einen
allfälligen Lohnausfall aufzukommen.
Der Fahrzeughalter und sein Haftpflicht-
versicherer haften dagegen nur gegen-

über gutgläubigen Autoinsassen. Der
entgegenkommende, verletzte Automo-
bilist kann sowohl den Strolchenfahrer
als auch den Fahrzeughaftpflichtversi-
cherer für ungedeckte Heilungskosten
und Lohnausfall belangen.

Sachschaden am Auto des Dritten
Gegenüber dem entgegenkommen-

den Autofahrer haften für dessen Sach-
schaden der Entwender/Fahrer des
Autos und der Fahrzeughalter (und
somit sein Haftpflichtversicherer).
Übernimmt der Fahrzeughaftpflicht-
versicherer den Schaden, so steht ihm
anschliessend ein Rückgriffsrecht (Re-
gress) auf den Schadenverursacher zu.
Trifft den Fahrzeughalter kein Ver-
schulden, so darf der Versicherer ihn
finanziell nicht belasten, d. h. weder
ihm einen Selbstbehalt auferlegen
noch für die kommenden Jahre eine
Bonusbelastung vornehmen.

Schaden am entwendeten Auto
Für den Schaden, den der Strolchen-

fahrer beim Benutzen des entwendeten
Fahrzeugs angerichtet hat, haftet er als
Entwender und Fahrer schliesslich
selbst. Eine allenfalls bestehende Kas-
koversicherung bezahlt im Normalfall
nicht, wenn die Fahrt mit dem Auto
ohne gültigen Führerausweis erfolgt
war.

Müssen auch die Eltern zahlen?
Oft sind es tatsächlich unmündige, aber
urteilsfähige Jugendliche, welche als
Strolchenfahrer in Erscheinung treten
und somit für ihre Tat haften, die man-
gels Erfahrung im Beherrschen des
Fahrzeuges oft zu folgenschweren Un-
fällen führen. Entwendet der Jugendli-
che z. B. das Fahrzeug seines Vaters zum
Gebrauch, so haften die Eltern bzw. der
Vater grundsätzlich als Fahrzeughalter.
Wenn ihnen dagegen der Nachweis ge-
lingt, der gebotenen Sorgfalt nachge-
kommen zu sein, d. h., das übliche und
durch die Umstände gebotene Mass an
Sorgfalt in der Beaufsichtigung des Ju-
gendlichen erfüllt zu haben, entfällt ihre
Haftung. Dies setzt voraus, dass der
Schlüssel für den Entwender des Autos
nicht einfach herumlag, obgleich man

von solchen Absich-
ten des Jugendlichen
Kenntnis hatte oder
damit rechnen muss-
te.

DR. IUR. BEAT
FRISCHKOPF, SURSEE

Rechtsanwalt
Ratgeber@luzernerzeitung.ch

Wer haftet bei einer Strolchenfahrt mit Unfall?

Kurzantwort
Bei Haftpflichtfällen aus Strol-

chenfahrten ist es durchaus denk-
bar, dass auch Eltern mithaften. Dies
wäre besonders der Fall, wenn ih-
nen solche Absichten bekannt wa-
ren oder sie aufgrund des allgemei-
nen Verhaltens des Jugendlichen
damit rechnen mussten und sie
trotzdem die Autoschlüssel leicht
zugänglich herumliegen liessen.

VERSICHERUNG Wer haftet, wenn ein Unmündiger die Auto-
schlüssel seiner Eltern entwendet und mit seiner Freundin eine
Spritzfahrt unternimmt, bei der es zu einem Verkehrsunfall mit
einem anderen Auto kommt? Muss der Fahrer oder die Versi-
cherung des Autoeigentümers für den Schaden und die Hei-
lungskosten aufkommen? G. K. in S.

RATGEBER

Gesundheit

Stil

Beziehungen

Geld

Daheim

Erziehung

Beziehungen
Recht

Heute zum Thema:

SUCHEN SIE RAT?
 Schreiben Sie an: Ratgeber, Neue
Luzerner Zeitung, Maihofstrasse 76, 6002
Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Der Ratgeber der «Neuen Luzerner Zeitung»
und ihrer Regionalausgaben steht ausschliess-
lich Abonnenten zur Verfügung. Bitte geben Sie
bei Ihrer Anfrage Ihre Abopass-Nummer an. 
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Neu: sleepgreen am
Pilatusplatz
Viele Menschen liegen falsch und schlafen
schlecht. Heute sind dank der Fortschritte in der
Schlafforschung die Folgeschäden von Schlaf-
mangel und Schlaflosigkeit besser bekannt. Wie
gut Sie schlafen, ist von entscheidender Bedeu-
tung für Ihren gesamten Organismus.

Natürlich schlaf ich gut.
Nur durch gesunden Schlaf regenerieren Körper
und Geist. Trotzdem schlafen viele Menschen
auf falschen oder ausgeleierten Matratzen, was
oftmals die Ursache der Probleme ist. Die meis-
ten liegen auf einem veralteten Lattenrost, der
sich kaum an den individuellen Körper anpassen
kann. Ein gesundes Bett muss körpergerecht
sein und sich in jeder Lage stützend und tragend
anpassen.

Gerne präsentieren wir Ihnen Ecco 2 von Röwa.

Naturlatex-Matratze
Gerne zeigen wir Ihnen das Ecco-2-Schlaf-
system in unserem neuen Fachgeschäft SLEEP-
GREEN am Pilatusplatz (Eingang durch die
LUNA-Natur-Drogerie). Die neue sleepgreen-
Matratze aus Naturlatex bietet herrlich ent-
spanntes Liegen und passt zum Lattenrost aus
massivem Buchenholz.

Betten Thaler AG
Pilatusstrasse 41
6003 Luzern
Tel. 041 241 04 41
Öffnungszeiten
Di–Fr 10–13 Uhr / 14–18 Uhr, Sa 10–16 Uhr
www.sleepgreen.ch

P.S. Betten Thaler ist mit dem Hauptgeschäft
weiterhin am Kasernenplatz für Sie da.


